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U V ch i v 
fiir die 

civilistische Praxis. 
Zwei nnd zwanzigster Band. Grstes Heft. 

I. 
Zm Lchre von dem Erbrechte der dstrftigen Wittwe< 

Von Lohr. 

An der Novelle 4 17. o. 5. erzahlt Justinian, er habe in 
elner Verordnung bestimmt, datz die nicht dotirte Ehefrau, 
wenn sie von ihrem Manne ohne hinreichende Grunde ver- 
stohen werde, ein Viertel des Vermogens ihres Mannes er- 
halten solle ') , und in einer zweiten Verordnung ausgespro- 
chen, dah die arme nicht dotirte Ehefrau, wenn die Ehe 
durch den Tod des wohlhabenden Mannes aufgelost werde, 
ebenfalls ein Viertheil von dessen Vermogen in Anspruch neh- 
men konne '), Dies soll nicht mehr statt finden, wenn sie mit 
mehr als drei Kindern ihres Mannes coucurrirt. Unter die- 
ser Voraussetzung soll sie in be id en Fallen nicht mehr als 
eine Viril-Portion erhalten, ita <zuippo^ ut U8um 8olum in 
ta!i!)U8 rebu5 inuiisr babeat , 6ominium autem ill»8 Klil8 8er> 

vewr^ HU08 ex ip8is nuptii8 babuerint. 8i vero tgli8 mulier 
Llio3 ex e« non Iiabuerit^ ^'ubemu8 etigm ̂oiuinii jure l^a- 
dero esm re8 ̂ ^uag ex viri lacult2tidu8 26 e^m venire per 
z>rae3entem juzsiiuus legem. Diese Worte werden von Jus 

1) e. II. 8. 1. O. 5, 17. ^- I^ov. 22. e. 18 3ft. 
2) Nov. 53. e. 6. 
Nrchiv f. Civil. PrariS. XXII. Vd. l H. 4 
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lian ') auf bte folgenbe Weise wtebergegeben : ita tamen, 
ut usulusructuin quidem eju8 portioniZ ip8a babeat , proprie- 
tatem autem liberiz lex con8ervet, qui ex ip80 ingtrimonio 
nati zunt. Quod 8i Iibero8 non babeat, jure quoque dominii 
portionem eandem inulier oapiat 

Beibe ©tellen scheinen bentlich anszusprechen , datz bte 
arme Wittwe, wenn sie mit etgnen Kinbern concnrrirt, nnr 
den Ususfrnct ihres Theiles erhalte, ben Kinbern bagegen 
das Eigenthnm znfalle. Die Rt'chtigkeit bieser Erklarnng ist 
fruher allgemein angenommen worben; nnr hat man fich bar- 
uber gestntten , wie bte ©ache fey , wenn bie Wittwe tbetls 
mit eignen, theils mit Ktndern atts etner frnheren Ehe concur- 
rirt. Was in biefent Falle bei ber ©cheibnng anzunehmen sey, 
bies pstegte man mit Stillschwetgen zn nbergehen, obfchon bas 
Geseh uber beibe Falle gleichmahig bisponirt. An einem an- 
bern Orte ") habe ich anszufnhren gefncht, batz die arme 
Wittwe immer bas Eigenthnm threr Erbportion erhalte unb 
nnr verpstichtet sey, bas Ererbte thren eignen Kindern auf- 
zuheben. Wie in anbern ©tellen "), so werbe auch hier bas 
Recht bes Eigenthumers, bem bie Verauhentngs-Nefngnitz 
mangelt, mit bem Namen u5U8siuetu8 bezeichnet nnb Derje- 
nige dominu8 genannt, zu deffen Vortheil bas Verantzernngs- 
Verbot hinzugefngt worben ist. Der histortsche Znsammen- 
hang nnb bte in ber Lehre von ber ©cheidnng geltenben Grnnb- 
satze fuhrten notbwenbig zn bem angegebenen Resultate. 

Diese Ansicht ist so ziemltch von allen ©chrtftstellern ge- 
btlltgt worben. Nnr Rotzhirt ^) hat sich bagegen erklart. 
Justinian gehe, ganz tm Geiste ber Constitnttonen-Gesetz- 
gebung, hier von einem anbern Principe aus, als ber histo- 

3) Julian const. 108. ao. 381. 
4) t>. ©rolmann unl x>. Cofcr SOJagasin 33b. 3. ©. 875 ff. 

5) J. >£. c. 3. U. Th. 8,8.- c. 1. V. Th. S, ». - fi. 0. t>. 5- *• 
C. 5, 9. - c. 1 C. 5, 10. 

6) Ginleitung in t>a* Grrbredjt <5. 194 - 197. 
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rische Zusammenhang erforbere, unb bas mtt Recht, ba es 
etwas ganz Anberes sey, ob bie Fran bie burch bie Schetbung 
gewonnene propter nuptias donatio behalte, ober ob sse bnrch 
Erbfolge Etwas erwerbe. Von meinent Gesid)tspunkte aus- 
gegangen mitsse man, was boch unmoglich sey, sogar an- 
nehmen, bah auch hier bas in e. 9. §. 7. C. 5, 17. gestat- 
tete Wahlrecht eintrete. 

Ich muh offen gestehen, basi mich biese Grunbe von 
be? Unrichtigkeit meiner Meinung nicht uberzeugen. Datz bie 
von ber unschulbigen Fran im Falle ber Sd)eibung gewonnene 
propter nuptias donatio unb bie unter gleichen Voraussetzun- 
gen gewonnene Quart ganz nach benselben Grunbsatzen be, 
urtheilt werben mussen, bies kann, meines Erachtens, nicht 
bezweifelt werben. Justinian sagt bet Einsithrung bieser 
Quart: Hoc lucro quartae partis, iiliis quide»n non extanti- 
bus, ipsi vi^o vel mulieri competent^, et ab his, quomodo 
voluerint disponeudo : iiliis gutem et deinceps personis ex 
eodem matrimonio intervenientibus , ei servando ad simili- 
tudinem dotis et propter nuptias donationis per omnia quae 
super his statuta sunt^), unb auch bie Darstellung spaterer 
Gesetze weist mit Nothwenbigkeit barauf zuruck ^). Die in 
Frage stehenbe Novelle erwahnt aber bie beiben Falle, in 
welchen bie nickt bottrte Ehefrau eine Quart forbern kann, 
unb fuhrt fur beibe ganz gleichmahig eine unb bieselbe Aen- 
berung ein; batz, ganz gegen ben Zusammenhang, fur bkide 
eine, mtt ben sonst bei ben Scheibnngen geltenben Grunb- 
satzen im Wiberspruch stehenbe Aenberung eingefnhrt worben 
sey, bies latzt sich, meiner Ansicht nad), nicht annehmen. 

Diesem ungeachtet nehme ich meine fruhere Ansicht hier 
ausbruckltch zuruck, unb zwar bies, weil sie ber historischen 
Entwickelung unserer Lehre nicht entspricht. In ber Novelle 98 
verorbnet Justinian, batz in alien Fallen, wo ber Mann 

7) e. 11. tz. 1.C 5, 1?. 
8) 5luv. 22. <:. 18 e. 3ft. 
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bie dos, bie Frau bte propter nuptias donatio bisher erwor- 
ben habe, einerlei ob burch Tob ober Scheibung, bte Kinber 
aus bieser Ehe bas Eigenthum, ber Gewinnenbe aber nur 
ben Ususftuct erlangen folle 9). Nur eine Anwenbung btefer 
Verorbnung tst es , batz im Falle ber Scheibung ber unfchul- 
bigen, nicht botirten, Wtttwe, wenn sie eigne Kinder hat, 
nur noch ber Ufusfruct an ihrer Quart zustehen kann, ben 
Kinbern aber bas burch bie Ehefcheibung Gewonnene eigen- 
thumlich zufallen must. Dies tst es aber gerabe, was bie 
Novelle 117 c. 5. fowohl fur biesen Fall, wie fur ben Fall 
ber Succession ber burftigen Wittwe ausfpricht. Die Ver- 
binbung beider Falle ist ubrigens hochst naturlich, ba bie 
Quart gewtffermatzen als eine gefetzliche propter nuptias do. 
natio erscheint ^") unb bas Successionsrecht auf einem still- 
schweigenben pactum ds luoranda propter nuptias donatione 
beruht "). 

9) ©te 9?0ttelle 98. c. 1. fagt, bt^s folfe ge((en matrimoniis quo- 
eunque modo solutis , Uttb mill es tm c. 8 felbj! bet ©(fcetbun* 
<jen mtt t>ett>erfetttder ^inrDiUigung angcmcnbet wffTcn. 9?o# bcut- 
(td)er tfl 3 U It an c 91. n. 347. Si repudio misso matrimonium 
fiolutum sit culpa uxoris vel mariti et vel ille dotem, vel ilia 
propter nuptias donationem lucratus lucratave fuerit, liberis 
quidem proprietas statim competat, uxori vel marito rerum 
ususfructus. 

10) Hierauf weisen alle, btese Quart betreffenben, Stellen mehr ober 
weniger hin , vor Allem aber bie Nov. 134. «. 13. (Julian «. 125 
n. 585) , nach welcher tm Falle ber Confiscation bes Vermogens 
bes Mannes gerabe so bie Quart an bie nicht botirte Ehefrau ber- 
ausgegeben werben muh, wie bie do» unb propter nuptias donatio 
an bie botirte. 

It) Dies sagt bie Novelle S3. e. 6. §. 2. nicht unbeutlich, wenn sie nur 
bem arm en, nicht botirten, Ehegatten ein Successionsrecht gestat- 
tet, unb bemerkt, quoniam lex »lia e8t n08tra dieen8 dotein lion 
olkerontem non po8«e re8 viri adquirere per ante nuptialem 
donationeni, quod etiam volun»U8 die odtinere. Das angefuhrte 
Gesetz ist ohne allen Zweifel bie Nov. 2. « 5. unb bte abgeschrie- 
benen Worte konnen nur aus bem tm Texte angegebenen Gesschts- 
punkte vernunftig erklsrt werben. Dieser Auslegung entspricht es 
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Eine naturliche Folge bes ©efagten ist es , bast bie aw 
gegebenen ©runbfatze nicht allein alsbann Anwenbung finben 
mussen, wenn bie burftige Ehefrau allein mtt eigenen Kin- 
bern gerufen ist. Auch wenn sie zum Theil mtt Ktnbern aus 
einer fruheren Ehe fuccebirt , mussen ganz biefelben ©runb- 
fatze angewenbet werben. Schon nach altem Rechte hatten 
bie Kinber aus zweiter Ehe Anfpruch, bie burch Vertrag 
gewonnene 608 ober propter nuptiss 6onaU0 ̂) und Alles 
burch Scheibung ©ewonnene ") vor ben Kinbern erster Ehe 
voraus zu verlangen, wenn ihr Parens auch nicht zur brit- 
ten Ehe ubergefchritten war. Diese ©runbfatze ergeben fich 
nach ber Novelle 98 ganz von selbst , unb fo versteht es sich, 
was auch ber Wortlaut ber Novelle 117 e. 5. mtt sich bringt, 
bast auch bie burch Scheibung gewonnene Quart allein ben 
Kinbern zweiter Ehe, benen allein bas Eigenthum zufallt, 
gebubre. Da uber bas Erbrecht ber armen Wittwe ganz in 
benfelben Worten verftgt wirb, fo tonnen hier keine abwei- 
cheuben ©runbfatze gebacht werben. 

Aus ben bisher hervorgehobenen ©esichtspunkten ergiebt 
es sich aber auch von felbst, batz bie bis jetzt erklarte Ver- 
orbnung fur beibe Falle burch bte Novelle 127 o. 9. 
moblficirt werben muK. 

auch, wenn Julian (e. 47. no. 18?) das Angegebene auf die fol« 
gende Weise wiedergtebt : nan» si inops non «it , neque dotem de- 
dit, Fravare liberos deluneti quartae partis exaetione non de- 
bet: nam nee niaritus, qui nuiiam donationem propter nuptiak 
dedit, aiiquid ex substantia suae uxori» 1uorabitur° 

12) g. 4. C. 5, 9. - Nov. 22. e. 29. 

13) Nov. 22. t. 80. 
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